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Hände weg von der MLPD – Revolution ist kein Verbrechen
Liebe Genossinnen und Genossen,

Basel, 12.09.2017

mit Empörung haben wir vernommen, dass es von Seiten der AfD (Alternative für Deutschland), aber
auch von weiteren Kreisen den Versuch gibt, ein Verbot der MLPD zu fordern. Das dies gerade jetzt
geschieht ist kein Zufall. Die internationalistische Liste/MLPD hat im aktuellen Bundeswahlkampf in
einem breiten Bündnis den Rechtsruck der Merkel-Regierung offensiv aufgedeckt. Sie hat als einzige
politische Kraft in Deutschland die Verflechtung der Regierung mit den betrügerischen
Machenschaften im Dieselskandal zum Thema des Wahlkampfs gemacht und so eine breite
Diskussion um die Verflechtung des internationalen Monopol-/und Finanzkapitals mit der Regierung
Merkel-Gabriel entfacht. Immer weniger gelingt es den Herrschenden mit dem Mittel des Betrugs an
den Massen ihre Politik zu rechtfertigen und so greifen sie folgerichtig zum Mittel der Repression und
Gewalt. Sie haben sich durch repressive Gesetzte, wie die Paragrafen 129 a und b schon lange die
Voraussetzungen dafür geschaffen. Wer eine terroristische Organisation ist und unter diesen
Paragrafen fällt wird willkürlich bestimmt und dient dazu, revolutionäre Kräfte zu unterdrücken und
zu kriminalisieren. Während nach wie vor faschistische Parteien, wie die NPD legal sind und sich
Exponenten der AfD in rassistischer und hetzerischer Weise ungestraft äussern dürfen, wird ein
Vorwand gesucht und gefunden, Revolutionäre zu kriminalisieren und in die terroristische Ecke zu
drängen. Die MLPD hat mehrfach den individuellen Terror – auch wenn er im «linken» Gewand
daherkommt - kritisiert. Revolution geht nur mit und durch das Volk, das wissen alle echten
Revolutionäre und handeln danach.
Die Massnahmen der Herrschenden gegen die MLPD und die internationalistische Liste/MLPD zeigen,
dass die Bourgeoisie und das herrschende Monopolkapital immer mehr in die Defensive gedrängt,
und die revolutionären Kräfte stärker werden.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir sprechen Euch unsere uneingeschränkte Solidarität aus und
werden unsere Möglichstes tun, Euch im Kampf zu unterstützen.
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